§ 8.   Der Kreisel von ein und zwei Freiheitsgra.den.
wegwng unseres Kreisels von zwei, Freiheitsgraden (bei' festgestellter Handhabe) eine reguläre Präcession ist t "bei welcher sich das Schwungrad mit gleichförmiger Geschwindigkeit um die Axe PQ und der innere King mit davon unabhängiger gleichförmiger Geschwindigkeit um die Axe &T dreht. Das Kriterium für die natürliche Bewegung unseres Kreisels entnehmen wir dem § 4. Während bei der natürlichen Bewegung des kräftefreien Kreisels von drei Freiheitsgraden die Änderung des Impulses schlechtweg gleich Null sein mufs, brauchen bei der natürlichen Bewegung unseres kräftefreien Kreisels von zwei Freiheitsgraden nur diejenigen Komponenten der Impulsänderung zu verschwinden, welche zu einer möglichen Bewegung desselben gehören, während eine Impuls-änderung, deren Richtung in die Drehaxe des festgestellten Stabes fällt, möglich ist und sich als Druck auf letzteren bemerkbar macht. Dasselbe Kriterium können wir a>ueh, wenn wir uns der Ausdrucksweise des D'Al&mbertschen Prinzipes bedienen wollen (vgl. pag. 167), folgender-rnafsen formulieren: Es mufs sich das System der Trägheitswiderstände aller Massenpunkte mit dem System der äufseren Kräfte, d. h. in unserem Falle mit dem die Festhaltung des Stabes bewirkenden Mechanismus, das Gleichgewicht halten.
Bei unserer regulären Präcession wird nun der Impuls auf einem Kreiskegel um die Axe ST herumgeführt und liegt beständig in einer Ebene mit den Axen ST und PQ. Folglich steht die Inipulsänderung auf diesen beiden Aren beständig senkrecht. Die Axe der Drehung, welche dieser Impulsänderung entspricht, fallt mit der Axe der Impulsänderung selbst zusammen; sie steht also ebenfalls senkrecht auf den beiden möglichen Drehungsaxen PQ und ST. Unser obiges Kriterium ist folglich erfüllt und unsere Behauptung erwiesen.
Wir können daraufhin sagen: Haben wir dem Schwungrade beliebige Winkelgeschwindigkeiten ^ und v um die Axen PQ und ST erteilt, so behalten diese Winkelgeschwindigkeiten dauernd ihre ursprüng^-liclien Werte bei. Die negativ genommene Änderungßgeschwmdigkeit des Impulses, d. h. der Deviatwn&widers&wd der regidaren Präcession, nmis dabei durch den die Feststellung" des Stabes bewirkenden Mechanismus dauernd überwunden werden. Der Gröfee nach isfr dieser Wider-
stand in dsm vorliegenden Falle  # === y  (vgl. pag. 175):
(i)                           ..|jq
Der Richtung nach steht er, da zu Beginn der Bewegung die Ebenen des äufseren und des inneren Ringes zusammenfallen sollten, anfangs auf der Ebene des äufseren Ringes senkrecht. Dagegen wird er seine Neigung gegen diese Ebene ändern., sobald im Verlaufe der Präcession

